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Mo 0 Cla (OH). 7 HaO. Ber. Mo 26.6, 
Gef. n 27.4, 2G.8, 26.8, * 29.2, 29.0: 28.4. 

C1 29.4, 

Mit der weiteren Untersuchung dieser halogenisirten Molybdlnate 
sind wir noch beschaftigt, ebenso mit der Frage, ob entsprechende 
Wolframate existiren. 

86. L e r o y  Wiley M c C a y  und Wil l iam Foster  jr.: 
Ueber die Tr isu l foxyarsensaure .  

[Vor 1 z u  fi g e  M i t t  hei  l un  g.] 
(Eingegangen am 4. Februar 1904.) 

Bei der Einwirkung von Magnesiumoxyd auf in Wasser suspen- 
dirtes, frisch dargestelltes A~senpentasulfid haben wir eine Liisung 
erhalten, nus der, nach dem Entfernen des geiosten Magnesium 
mittels Natriumhydroxyds als Magnesiumhydroxyd, es uns gelungen 
ist, das tertiare Natriumsalz der Trisnlfoxyarsensaure I) zu isoliren. 

Wir  setzen einfach Alkohol zu der 80 bereiteten und abgekiihlten 
LBsung hinzu, worauf das  Salz bei starker Kalte sich allmlhlich ab- 
scheidet, und zwar in  federigen Krystallen, die beim Stehenlassen in 
Beriihrung nit der Fliissigkeit in schone, farnkrautahnliche Formen 
iibergehen. Durch Umkrystallisirena) lassen sie sich rein erhalten. 
Abfiltrirt, rnit 50-procentigem Alkohol au8gewaschen, zwischen Fliees- 
papier abgepresst und durch Facheln schnell getrocknet, erscheint 
dns Salz rein weiss. Proben, die nicht ganz rein sind, haben hiich- 
stens einen Stich in’s Gelbe. In Wasser aufgeliist und in der Rlilte mit 
einigen Tropfen von W e i n l a n d ’ s  Reagens3) versetzt, bleibt die Liisung 
zunachst klar  und farblos. Beim Stehenlassen bezw. beim Erhitzen 
wird sie gelb, und es  scheidet sich Schwefelantimon aus ihr aus. 
Wird die verdiinnte Losung des Salzes rnit Salzsaure stark angesauert, 
heftig geschiittelt und sofort filtrirt, so erhalt man ein klares Filtrat, 
welches beim Kochen sich nur schwach triibt. Macht man den Versuch 
mit einer gleichen Menge des Natriumdisulfoxyarsenats, in demselben 
Volumen Wasser aufgelost, so wird das  Filtrat beim Erhitzen rasch 
und stark getriibt. I n  beiden Fallen entwickelt sich Schwefelwasser- 
stoff. Eine rniissig verdiinnte L6sung des Salzes, mit einer Liisung 

1) Siehe hieruber die Arbeit Y O U  F o s t e r ,  Zeitschr. fur anorgan. Chem. 

2) Aus Wasser unter Zusatz von etwas Natronlauge. 
2) Eine Liisung von 10 g Brechweinstein und 20 g Kaliumnatriumtartrat 

37, 64 [1903]. 

in 170 g Wasser. Zeitschr. fur anorgan. Chem. 26, 327 [1901]. 
37 * 
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ron Baryumchlorid versetzt, giebt allerdinga einen Niederachlag, und 
dieser Niederschlag ist silberglanzend und Aimmernd und sieht jenem 
von Baryumdisu1foxy:irsenat tauschend ghnlicb , allein e r  entstelit 
hochst langsam, vie1 langsamer als der Niederschlag vom Baryum- 
salz der Disulfoxyarsensiiure. Es ist hiichstwahrscheinlich Baryum- 
trisulfoxyarsenat. Lrjst man 0.03 g des Natriumdisulfoxyarsenats in 
10 ccm Wasser, sowie eine gleiche Menge des Natriumtrisulfoxyarsenats 
in demselben Volumen Wasser auf und priift jede Losung mit Baryum- 
chlorid, so entsteht beim heftigen Schiitteln der beiden Proben der 
Niederschlag von Baryumdisulfoxyarsenat fast augenblicklicb, wiihrend 
jener Ton Baryumtrisulfoxyarsenat erst trage zum Vorschein kommt. 
Auch ist dit. Menge des Trisulfoxysalzes, welches sich bei dem Ver- 
such abscheidet, bedeutend geririger als die der Disulfoxyverbindung. 
Von den beiden sulfoxyarsensauren Salzen ist also das Barynmtri- 
sulfoxyarsenat das l6slichere. 

Die Ausbeuten sind hiichst zufriedenstellend. Bei einer Operation 
haben wir ein Ma1 nicht weuiger als 30 g des Natriumsalzes erhalten. 

I. Analyse des mittels Alkohols direct gcwonnenen Salzes. 
Na3AsOSs-tllH20. Ber. N 35.24, As 16.50, S 21.16, Ha0 43.60. 

Gef. >> 15.58, a 16.71, )) 20.26, B 43.19. 

11. Aoalyse des mittels Alkobols umkrystnilisirten Salzes. 
N ~ ~ A s O S Q  + 11HsO. Ber. W 15.34, 1 s  16.50, S 21.16, Ha0 43.GO. 

Gef. IT,.SS, >) 16.78, 20.70, >) 43.16. 

Eine Probe der direct dargestellten Ve~bindung,  die bei der 
Analyse einen Gehalt ron 20.80 pCt. Scliwefrl zeigte, lieferte nach 
der ersten Umkrystallisation 21.31 pet .  und nach der zweiten 21.25 pet. 
Schwefel. 

Das  Salz verwittert leicht im heissen Zirnmer; deshalb muss man 
gegebenen Falls bei dem Trocknen der Krystatlle mijglichst schnell 
arbeiteo. 

Weiteres iiber die Trisulfoxyarsensaure folgt miiglichst bald. 
P r i n c e t o n ,  New Yersey, 18. Jaiiuar 1904. 


